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einst sprach. Im Roman heißt die Partei, zu
derderProtagonistalsSprecherstößt,VDP–
Vermögen durch Produktivität. Der Landtag
befindet sich in „Sternheim“, einer autofi-
xierten, von Bausünden gezeichneten Stadt.
Er wird von einer gewaltigen Glasfront ge-
prägt und erinnere so an ein „Terrarium, in
dem hässliche Echsen um die Vorherrschaft
kämpfen, an privilegierter Stelle unter der
künstlichenHöhensonne zu liegen“.

Von Andreas Müller

W enn ein einstiger Insider ein Buch
über die Landespolitik schreibt,
kommt schnell der Vergleich mit

Manfred Zach auf. Der Regierungssprecher
von Lothar Späth verarbeitete sei-
ne Erfahrungen später in einem
Roman („Monrepos“). Die Figuren
hießen darin zwar anders – der
Premier zum Beispiel Oskar
Specht –, doch die Parallelen zum
wirklichen Leben waren unver-
kennbar.

Wie Zach war auch Michael
Haas, der jetzt einen „Parlaments-
roman“ mit dem Titel „Kritische
Masse“ vorlegt, Mittler zwischen
Politik und Medien; ein gutes Jahr,
2016/17, diente er der Landtags-FDP als
Pressesprecher.DochfürdenSchöngeist,der
zuvor als PR-Berater undRedenschreiber tä-
tig war, blieb die Landespolitik eine fremde,
ja befremdlicheWelt. ImGlauben,denAbge-
ordnetengeheesvorallemumsGemeinwohl

und die Interessen der Bürger, hatte er den
Job angetreten. Stattdessen erlebte er einen
Betrieb, der von viel Leerlauf, aber Streben
nachPostenundPfründengeprägtwar.

Schon im Vorwort macht Haas aus seiner
Ernüchterung keinen Hehl. In einem „frag-

würdigen Provinztheater“ sei er
gelandet, das sich weitgehend
selbst genüge. Die Abgeordneten
lebten in ihrer „kleinen, herme-
tisch abgezirkelten Welt“. Ihr
Schauspiel diene vor allem der
Selbstinszenierung. Jenseits des
Parlaments sei ihr Wirken von we-
nig Relevanz – aber das kümmere
sienicht,Hauptsache,sie schafften
es indieZeitung.„Der Landtag lebt
nur, weil es Journalisten gibt, die
über ihn berichten“,befindet Haas.

Wer, der nicht beruflich damit befasst sei,
kenne denn schon drei oder mehr landes-
politischeAkteure?

Sein harsches Urteil trifft alle Parteien
gleichermaßen.„GeistigeLeere“attestiert er
der „konsumgesteuerten FDP“, für die er

Die Figuren, die diesen Kasten im Buch
bevölkern, sollen keinAbbild des Stuttgarter
Personals sein.Haaswill seinenLeserneinen
Eindruck vondenTypen vermitteln,die es in
die Politik ziehe – nach seinem Eindruck
„leider nicht die Besten“. Gewisse Wesens-
züge erinnern freilich an reale Akteure. Die
VDP-Fraktionschefin wird als unfrohe Frau
gezeichnet, die nur dann zu großer Form
aufläuft, wenn sie ihre gehässigen Tiraden
gegendieRegierung abfeuern kann.DenMi-
nisterpräsidenten schildert der Roman als
einstigen Idealisten, der der Macht wegen
längst faule Kompromisse mache. Bei den
Menschen komme die Pose des Patriarchen
bestens an: „Er begeisterte sie alleine durch
seinen Anwesenheit.“ Respekt empfindet
der Erzähler hingegen für den Verkehrsmi-
nister, der unbeirrt für eineWelt ohne Smog
kämpfe. Doch ausgerechnet ihn muss er für
seine VDP immer wieder attackieren, als
Feind vonAutoundWohlstand.

Vieles wird in dem Roman (Edition Out-
bird, 14,90 Euro) bis ins Groteske überzeich-
net, die Landespolitik insgesamt erscheint
als ein Panoptikum deformierter Gestalten.
Am Ende empfindet es der Erzähler als Be-
freiung, dieser Welt entkommen zu sein –
ganzwiewohl auchMichaelHaas.

So zerreißt ein Ex-Mitarbeiter den Landtag
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Als „Provinztheater“ schildert der Roman 
das Parlament. Foto: dpa/Uwe Anspach

„Die
Abgeordneten
leben in ihrer
kleinen,
hermetisch
abgezirkelten
Welt.“
Michael Haas,
�/��&�''�'$&����&

HEILBRONN. Nach einem Legionellenaus-
bruch mit zwei Toten im Weinsberger Tal
(Kreis Heilbronn) sind amWochenende kei-
ne neuen Erkrankten gemeldet worden. Das
teilte das Landratsamt mit. Bei dem Aus-
bruch hatten sich fünf Menschen infiziert
und gefährliche Lungenentzündungen erlit-
ten. Sie stammten aus Obersulm, Ellhofen,
Weinsberg und Löwenstein. Legionellen
können beiMenschenKrankheiten auslösen
–bishinzuschwerenLungenentzündungen.
Die Erregerwerdenhäufig durch zerstäubtes
Wasser übertragen. Vermutet wird, dass die
Ursache für den Ausbruch in einer Verduns-
tungskühlanlage zu finden ist. dpa

Keine weiteren 
Legionellenfälle

STUTTGART. Die Anzahl der in Baden-Würt-
temberg registrierten Migranten ist im ers-
ten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr
wieder spürbar angestiegen. Das hat der für
Migration zuständige Staatssekretär im Jus-
tizministerium, Siegfried Lorek, am Montag
mitgeteilt. Im ersten Halbjahr 2021 haben
sich insgesamt 4689 Menschen im Südwes-
ten erstmals registrieren lassen. Im ersten
Halbjahr 2020 lag diese Zahl noch bei 2953.
ImVergleichszeitraum2019waren es 5076.

„Im ersten Halbjahr 2020 war insbeson-
dere coronabedingt dieAnzahl der inBaden-
Württemberg registrierten Migranten deut-
lich geringer als noch im Vorjahr“, sagte Lo-
rek. Durch diese nun wieder ansteigenden
Zahlen seien das Ankunftszentrum in Hei-
delbergunddieErstaufnahmeeinrichtungen
bereits erheblich gefordert. In den Unter-
künften können coronabedingt längst nicht
alle Plätze belegtwerden,undAnkommende
müssen, um Corona-Infektionen zu verhin-
dern, zunächst innerhalb der Aufnahmeein-
richtungengetrennt untergebrachtwerden.

Insgesamt kamen im Jahr 2019 11503 so-
wie im Jahr 2020 insgesamt 7422 Schutzsu-
chende mit Verbleib in Baden-Württemberg
an. cgo

Zahl der Migranten 
im Land nimmt zu

Von Carola Fuchs

D ie Sommerferien haben noch nicht
begonnen, da blicken die Sozialde-
mokraten besorgt auf das neue

Schuljahr, das in zwei Monaten startet. Im
Herbst drohemöglicherweise eine vierteCo-
ronawelle, sagt Andreas Stoch, der Vorsit-
zende der SPD-Landtagsfraktion. Deshalb
„brauchen wir angepasste Konzepte“, um

den Schulen, so weit es
geht, auch nach den Fe-
rien Präsenzunterricht
erlauben und die Effekte
der vergangenen Schul-
schließungen vermin-
dern zu können.

Die SPD fordert des-
halb eine Einstellungsof-
fensive vom Land. Jede
Schule soll mindestens
zwei pädagogische Assis-
tenten bekommen. Diese
sollen nicht nur die Lern-
lücken der Kinder schlie-
ßen helfen, sondern auch
die sozialen Defizite, die
die Pandemie hinterlas-
sen hat. Die SPD will in
dieser Woche im Landtag
zudem mindestens 130

Millionen Euro für ein landesweites Lern-
unterstützungsprogrammbeantragen.

Schließlich erneuerte Stoch die Forde-
rung nach Luftreinigungsgeräten für alle
Klassenzimmer des Landes.Die vonder Lan-
desregierung zugesagten 60 Millionen Euro
reichten nicht aus. Die SPD will auch errei-
chen, dass der Einbau sogenannter luft-
raumtechnischer Anlagen in der Schulbau-
richtlinie künftig zumStandard gehören.

Rückendeckung bekommt die SPD vom
Landeselternbeirat. Der LEB-Vorsitzende
Michael Mittelstädt zeigte sich verärgert
über die Debatte über die Wirksamkeit und
Lautstärke der Luftfilter. Die Uni Stuttgart
hatte für ihre Studie im Auftrag der Stadt
Schüler befragt, ob diese zu laut seien. Die
überwiegende Mehrheit hatte dies verneint.
In der Pressemitteilung zur Studie wurden
dieGeräte aber als zu laut bezeichnet.

SPD beantragt
mehr Geld für
die Schulen
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„Es muss
Präsenz
ermöglicht
werden, aber
nicht um
jeden Preis.“
Andreas Stoch,
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Millionen Euro in den Büchern stehen –
sieht auchderRechnungshof als gegebenan.
Als dritte Bedingungmüsse jedoch „eine er-
hebliche Beeinträchtigung der Finanzlage“
vorliegen.„Das bezweifelnwir“, sagteBenz.

Die Argumente von Finanzminister Da-
nyal Bayaz (Grüne) ließ der Chef der Prüfbe-
hörde nicht gelten. Obzwar der Rechnungs-
überschuss noch nicht offiziell festgestellt
sei, hält Benz die Zahl von 2,6 Milliarden
Euro für valide.Für dieRisikovorsorge in un-
sicheren Coronazeiten, die Bayaz als Be-
gründunggenannthatte,sei auchohneneue
Schulden genug Geld vorhanden, „Wie hoch
der Überschuss tatsächlich ist, wissen wir

noch nicht“, bekräftigte das Finanzministe-
rium jedoch inReaktion auf dieKritik.

DerFDP-Fraktionschef imLandtagHans-
UlrichRülke kündigte eineVerfassungsklage
an: „Sobald der Haushalt vom Landtag ver-
abschiedet worden ist, werden wir Klage vor
dem Landesverfassungsgericht erheben.“
Rülke warf der Landesregierung vor, Geld zu
bunkern und die Schuldenbremse zu umge-
hen. „Die Neuverschuldung des Landes fällt
höher aus als nötig“,monierte auch der Vor-
sitzende des Steuerzahlerbundes, Zenon Bi-
laniuk. „Zukünftige Generationen werden
ohne Not über Gebühr belastet.“ Am Haus-
haltsgebaren des Landes kritisierte der

Rechnungshof überdies, dass die Ausgaben-
reste im Jahr 2019 erneut um 777 Millionen
Euro gewachsen seien. Das entspreche 12
Prozent des Etatvolumens. Als Beispiel
nannte Günther Benz den Kommunalen In-
vestitionsfonds.ZweiDrittel derMittel –864
Millionen Euro – seien 2019 als Rest übrig
geblieben. Die Empfehlung der Prüfer: Den
Fonds mit 1,1 Milliarden Euro nicht weiter
erhöhen und einen zeitnahen Verbrauch der
Gelder zur Pflichtmachen.

Die Rechnungsprüfer 
zweifeln am Etat 
von Danyal Bayaz.
Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

D ass viele Schulen in Deutschland bei
der Digitalisierung Nachholbedarf
haben, haben die Lockdowns deut-

lich gezeigt.Vor diesemHintergrund ist um-
so anerkennenswerter, dass einige sich
längst auf den Weg ins digitale „Neuland“
gemacht haben, von dem Kanzlerin Angela
Merkel vor einigen Jahren gesprochenhat.

31 Schulen aus Baden-Württemberg und
Sachsen sind für ihre digitalen Projekte an
diesem Montag mit einem Preis der Ferry-
Porsche-Stiftungausgezeichnetworden.Auf
dem Siegertreppchen steht als erstes die
HardbergschuleMosbach.IhrProjekthatdas

Ziel, interaktive und mehrsprachige Mathe-
matik-Selbstlernkurse zu entwickeln, um
Schüler mit Lernschwierigkeiten und man-
gelnden Deutschkenntnissen mit Erklärvi-
deos zuunterstützen.

Die Hardbergschule ist eine Schule mit
sonderpädagogischem Profil und ist mit
einem von drei ersten Preisen in Höhe von
100 000 Euro ausgezeichnet worden. Die
Nummer zwei unter den Erstplatzierten ist
dasOtto-Hahn-GymnasiuminLudwigsburg.
Seine Schülerhelpdesk AG hat die Juroren
ebenfalls überzeugt.Dort erhalten die Schü-
ler eine kompakte Einführung in die Netz-

werk- und Multimediatechnik. Das Gymna-
sium im sächsischen Wilsdruff ist der dritte
erste Preisträger. Ziel der Schule ist, Schüler
im Projekt Campuscreator vom digitalen
Konsumenten zumGestalter zumachen.

Es gibt zwei Sonderpreise für die Landes-
schule für Blinde und Sehbehinderte in
Chemnitz und die Luise-von-Baden-Schule
mit sonderpädagogischem Profil in Neckar-
gemünd. Der Hans-Christian-Andersen-
Schule inLeipzigundderAlbert-Schweitzer-
Schule in Stuttgart hilft die Stiftungmit zwei
Standortpreisenvon50 000Euro fürdiedigi-
taleGrundausstattung. luß

Schul-Pioniere in einem digitalen Neuland
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ULM. Kein „Nabada“, kein Volksfest, keine
Partys inder Innenstadt:WegenderCorona-
Pandemie hat die Stadt Ulm den traditionel-
lenSchwörmontagwie imVorjahr inkleinem
Rahmengefeiert.„Es ist einweiteres Jahrder
schmerzlichen Entbehrungen, denn wir
Menschen sind für Social Distancing nicht
wirklich gemacht“, sagte Oberbürgermeister
Gunter Czisch (CDU) in seiner Schwörrede
vor rund 650 Gästen.Das „Nabada“, bei dem
normalerweise Boote und Floße auf der Do-
nau fahren,fielwieaus.FürdenFlussgalt am
Montag ein Bootsfahrtverbot. Um Men-
schenmengen zu vermeiden, wurden auch
dieZugänge zurDonaugesperrt. dpa

Schwörmontag in 
Ulm im kleinen Kreis

Von Bärbel Krauss

M it der Ermächtigung für zusätzliche
Kredite von 1,2 Milliarden Euro zur
Abfederung von Coronarisiken im

dritten Nachtragshaushalt 2021 hat die
grün-schwarze Landesregierung nach Auf-
fassung des Landesrechnungshofs den Pfad
der haushalterischen Tugend verlassen. Der
Präsident der Prüfbehörde, Günther Benz,
hat bei derVorstellung seinerDenkschrift an
diesem Montag Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit desHaushalts geübt.

Der Grund: Es ist noch zu viel Geld in der
Kasse der Landesregierung, um die Ausnah-
meregeln der Schuldenbremse wegen der
Coronapandemieerneut fürzusätzlicheKre-
ditaufnahmen heranzuziehen. 2020 hat Ba-
den-Württemberg wegen der Pandemie fast
11 Milliarden Euro neue Schulden aufge-
nommen, 2021 kamen im zweiten Nach-
tragshaushalt noch einmal 2,4 Milliarden

Euro dazu. Dass diese
Summe mit dem dritten
Nachtragsetat erneut um
1,2 Milliarden Euro auf-
gestockt wird, kritisiert
die Prüfbehörde.

„Die Ausnahmeregel
der Schuldenbremse ist
restriktiv auszulegen“,
erklärteBenzundmachte
deutlich, dass die grün-
schwarze Landesregie-
rung diesem Anspruch
aus seiner Sicht nicht
nachkommt. Dabei stel-
lendiePrüfernicht inAb-
rede,dasswegenderKon-
junkturrisikenundweite-
rerMaßnahmen zur Pan-

demiebekämpfung zusätzliche Vorsorge nö-
tig ist.Aberbei einemKassenüberschuss von
3,2 Milliarden Euro und einem vom Finanz-
ministerium prognostizierten Rechnungs-
überschuss von 2,6 Milliarden Euro gebe es
im Etat auch ohne zusätzliche Kredite aus-
reichendSpielraum.

Benz betonte, dass es drei Voraussetzun-
gen gibt, um die Ausnahmeklauseln der
Schuldenbremsezunutzen.DieKonjunktur-
risiken–wofürdieLandesregierung255 Mil-
lionen Euro veranschlagt hat – und für die
Maßnahmen im Kampf gegen die „Naturka-
tastrophe“derCoronapandemie–fürdie940

Rechnungshof rügt Schuldenkurs im Land
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„Die Aus-
nahmeregel
der Schulden-
bremse ist
restriktiv
auszulegen.“
Günther Benz,
��� + �'�!�

Foto: dpa/Uli Deck

ALLE LÄNDER VERSCHULDEN SICH
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Pro-Kopf-Verschuldung der Flächenländer
Angaben in Euro

Kommentar

Von Bärbel Krauss

D assdieOppositionzumHaushaltsge-
baren einer Regierung viel erzählen,
kann schon mal vorkommen, wenn

der Tag lang ist.Dochwenn der Landesrech-
nungshof die Verfassungsmäßigkeit der
neuesten grün-schwarzen Kreditpläne aus
dem dritten Nachtragsetat anzweifelt, dann
ist das ein anderes, ernster zu nehmendes
Kaliber derKritik.

Die SPD hat schon recht, dass das eine
herbe Ohrfeige für die grün-schwarze Lan-
desregierung ist, wenngleich die Sozialde-
mokraten sich selbst auch für eine höhere
Verschuldung hätten erwärmen können.
Aber dieses Detail ist für die Bewertung des
grün-schwarzen Kurses nicht entscheidend.
Entscheidend ist dieMesslatte,dieMinister-
präsident Kretschmann und sein Vize Strobl
gesetzthaben:SiewolltenengagierteKlima-
schutz und enkelgerechte Finanzpolitik
unter einenHut bringen.

So wie sie bisher agieren,wird das nichts.
Weder im Koalitionsvertrag noch bei der
Haushaltsplanung ist Sparwille erkennbar,
der dem Geist der Schuldenbremse Rech-
nung trägt. Wenn die FDP klagt, ist das gut.
Es ist zuprüfen,obderbaden-württembergi-
schen Schuldenbremse in der Pandemie
Rechnunggetragenwurde.

Eine Ohrfeige für
Grün-Schwarz

��� �&�(�� ��' ��� + �'�!�' (&���(
��� �&, �'��.�&1� �!���(�! � '
�&�%

Text

Stuttgarter Zeitung, 20. Juli 2021

Text


